
Der klassische Gran Canaria – Schüleraustausch: Was ist da 
los?
Viele Eltern und SchülerInnen haben sich zu Beginn des Schuljahres und Bekanntwerden der
neuen  Vorgaben  des  Ministeriums  sicherlich  schon  sehr  auf  den  klassischen
Schüleraustausch, der traditionell immer in der 9. Klasse und für die EF stattfindet, gefreut.
Trotzdem kann er in diesem Schuljahr leider noch nicht angeboten werden. Was ist das los?

Unsere  Partnerschule,  das  IES  Ingenio,  im  Südosten  von  Gran  Canaria  hat  nur  eine
Fachlehrerin  für  Deutsch.  Diese  Kollegin,  mit  der  wir  seit  vielen  Jahren  den  Austausch
durchführen,  hat  vor  zwei  Jahren  die  Schule  gewechselt  und  unterrichtet  nun  in  der
Hauptstadt Las Palmas an einer Schule für Berufseinsteiger. Das  IES Ingenio hat zwar eine
neue Lehrkraft zugewiesen bekommen, diese hat  jedoch leider kein Interesse  daran,  die
viele Arbeit, die ein Austausch mit sich bringt, auf sich zu nehmen, so dass wir uns auf die
Suche nach einer neuen Schule begeben mussten.

Diese  ist  nun  gefunden  und  befindet  sich  sogar  in  der  Nähe  unserer  ehemaligen
Partnerschule.  Es  handelt  sich  um  das  IES  Vecindario,  in  der  gleichnamigen  Kleinstadt
Vecindario auf Gran Canaria.  Der dort zuständige Kollege, Francisco Ruíz,  arbeitet zurzeit
jedoch  noch  an  einer  anderen  Schule,  so  dass  die  Planung  und  Durchführung  eines
Austausches mit dem AEG erst mit Beginn des Schuljahres 2022/23 erfolgen kann. Da aber
zusätzlich  pandemiebedingt  schulisch  organisierte  Reisen  ins  Ausland  im  Moment
bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen unterworfen sind, ist es aber vielleicht auch
ein Wink des Schicksals, dass es erst im nächsten Jahr wieder so richtig losgehen kann. 

Wir sind aber positiv gestimmt und freuen uns sehr, im kommenden Schuljahr wieder einen
regulären  Schüleraustausch  mit  unserer  neuen  Partnerschule  auf  Gran  Canaria  für  die
Schülerinnen und Schüler anbieten zu können. 

Informationen gibt  es  dann  wie  gewohnt  im Spanischunterricht  nach  den Sommerferien
durch Frau Brosius. 

Wer dennoch jetzt schon großes Fernweh hat,  kann sich auch für das laufende Schuljahr
beim  individuellen  Austauschprogramm  mit  unserer  anderen  Partnerschule  auf  Gran
Canaria, dem Colegio alemán- Heidelbergschule, bewerben. Hier gibt es noch freie Plätze. 
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